
NACHHALTIGKEITSCHECK
VON REFISHED

2021

POWERED BY



Bei der Bewertung der Nachhaltigkeit von Upcycling-Produkten
kommt es darauf an, was sonst mit den Rohstoffen, also dem
Müll, geschehen würde. Gibt es eine Möglichkeit im
Ursprungsland direkt den Müll zu verwerten oder
wiederzuverwenden? Refished konnte für die Säcke keine
Möglichkeit dieser Art feststellen. In Kambodscha herrscht
generell eine Müllproblematik, zum Teil auch, weil
Industriestaaten Müll in ärmere Länder verschiffen, weil einfach
zu viel davon da ist. In kleinem Rahmen gibt es die Mentalität
der Wiederverwendung bzw. -verwertung. Menschen sammeln
die Säcke vom Straßenrand ein und bieten sie als Nebenerwerb
in Paketen an. Von Refished werden sie gekauft, und direkt in
den Nähereien gereinigt und verarbeitet. Daraus entstehen
besonders robuste und langlebige Produkte, für die auch ein
Reparaturservice angeboten wird. [1, 3, 4]
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Faire Arbeitsplätze

Wann ist Kleidung fair? Grundsätzlich dann, wenn die Rechte
der Menschen, die sie herstellen geachtet und lebenswürdig
entlohnt werden. Sie können selbstbestimmt von ihrer Arbeit
leben und müssen keine besonders gesundheitsschädlichen
Arbeiten durchführen bzw. bekommen entsprechende
Schutzkleidung. Geregelte Arbeitszeiten, Rechtssicherheit,
Vermeidung von Kinderarbeit und keine Diskriminierung
aufgrund von Religion oder Herkunft gehören ebenfalls zu fairer
Arbeit dazu, die bestenfalls in der Zukunft in allen Bereichen
Standard sein wird. Leider gibt es zur Zeit global gesehen noch
große Missstände in diesem Sektor, vor allem in
Entwicklungsländern. Refished achtet daher besonders die
Menschenwürde und setzt auf Standards und Werte. [1, 5]
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Persönlicher Kontakt zu Produzent:innen

Mit Refished können Konsument:innen den
Nachhaltigkeitsaspekt mit einem stylischen Produkt quasi
mitkaufen. Dadurch soll ein Umdenken angeregt werden, dass
man auf dieses gute Gefühl nicht mehr verzichten möchte und
gerne genauer nachsieht wo und wie ein Produkt produziert
wurde. Das Image von Fair Trade-Mode soll dadurch
aufgewertet werden. Das soziale Unternehmertum soll eines
Tages ganz selbstverständlich werden. Die Transparenz in der
Wertschöpfungskette zählt ebenfalls zu den Besonderheiten
von Refished. Zu jedem Produkt kann der persönliche Kontakt
zu derjenigen Person, die es gemacht hat, hergestellt werden.
[1, 2]

Umsetzung von Maßnahmen zur Erreichung mehrerer SDGs

Refished trägt in Entwicklungsländern wie z.B. Kambodscha
dazu bei, die Armut zu reduzieren (SDG 1). Die Angestellten in
den Nähereien können mit einem eigenen Einkommen oft bis zu
10 Personen ernähren und werden so in ihrer Selbstständigkeit
gefördert. Außerdem bekommen sie Bildung und
gesundheitliche Hilfe, was zu einem menschenwürdigen
Arbeitsplatz beiträgt (SDG 8). Refished trägt außerdem dazu
bei, nachhaltige Konsum- und Produktionsmethoden (SDG 12)
voranzutreiben. Die Produkte werden in kleinen Werkstätten
hergestellt, in denen vorwiegend Menschen mit körperlichen
Beeinträchtigungen tätig sind und somit einen gesicherten
Arbeitsplatz erhalten. Das stärkt die lokale Gemeinde. Durch
das Verwenden von gebrauchten Zement- und
Fischfuttersäcken werden Abfälle in Kambodscha verringert
bzw. wiederverwertet. In Österreich werden gebrauchte
Ausstellungsfahnen des Bank Austria Kunstforums als Rohstoff
für eine Kollektion verwendet. SDG 13 bezieht sich auf
Maßnahmen zur Reduktion der Klimaerwärmung. Refished
bemüht sich daher, den CO2-Fußabdruck seiner Produkte so
niedrig wie möglich zu halten und bezieht nur zweimal jährlich
Waren mittels Flugtransport. [2]
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Upcycling im großen Stil?

Optimierungspotenzial besteht vor allem darin, bei der
Produktion selbst keinen Müll anfallen zu lassen und wirklich
jedes Stückchen Material zu verwerten. Auch können ev. Teile,
die momentan zugekauft werden müssen, wie z. B.
Reißverschlüsse und Druckknöpfe, auch aus Überproduktionen
“Second Hand” bezogen werden. Das könnte aber ein
herausfordernder Faktor bleiben, auf den man lieber verzichtet,
da diese Bestandteile passen und einwandfrei funktionieren
müssen. Ist Upcycling im großen Stil zukunftsträchtig? Um
große Kollektionen zu produzieren oder eine hohe Nachfrage zu
bedienen, reichen die Ressourcen im Moment bei Refished noch
nicht aus, was sie zu Nischenprodukten macht. Es könnte ein
spannendes Feld sein z.B. einmal ein komplettes Möbelhaus mit
Taschen für Ihre Kund:innen auszustatten. Dabei muss immer
bedacht werden, dass das Rohmaterial in gewisser Weise
limitiert und sehr vielfältig ist. Genau dadurch entstehen ja die
bunten Einzelstücke, die Refished so besonders machen.
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[1] https://refished.com/

[2] Einreichung SDG Ethik Award 
 https://drive.google.com/file/d/1LAVtIz96wAwFUu4a7B2HK8adOV3bPWJX/view?
usp=sharing

[3] https://www.globalcitizen.org/de/content/cambodia-sends-waste-back-to-us/#

[4] https://utopia.de/ratgeber/upcycling-nachhaltig-nachgefragt/

[5] https://www.grundstoff.net/fair-trade-definition

QUELLEN

Der Nachhaltigkeitscheck beruht zum Teil auf den Angaben des Herstellers, welche
nicht allesamt auf ihre Richtigkeit überprüft wurden.
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